§ 7.   Exkurs über die Quateraionentheorie.                           6S
1)  Wir unterwerfen K der Wendestreckung t?? wobei K einerseits iim  die Axe  YOJI v umgeklappt und andrerseits im  Verhältnisse  von T: l vergröfsert wird.   Die so entstehende Kugel YOSI Radius T nennen wir (K)v.    Darauf machen wir die Vergröfserung der Kugel wieder rückgängig, indem wir auf- (S) v eine Ähnlichkeitstransformation T"1 vom Vergrofsenmgsverhaltnisse l : T ausüben.    So entsteht wiederum eine  Binheitskugel,  die  wir  mit  (K)vT-1 bezeichnen.    Wir  hätten übrigens (K)v T~~v auch aus K durch eine blofse Uxnklappung uia die Richtung von v erhalten können.
2)  Andrerseits unterwerfen wir K successive der Drehstreckung Q, der Wendestreckung F und der „inversen Drehstreckung Q~IU.   Unter letzterem Worte verstehen wir diejenige Operation, welche die Operation Q gerade rückgängig macht.    Diese Drehstreckong Q~l hat die-selbe Axe wie Q, bewirkt dieselbe Drehung, nur im umgekehrten Sinne,
und die reciproke Streckung «r« Insbesondere führt sie die Richtung von F in die von v über.
Durch die Drehstreckung Q geht nun K zunächst in eine Kugel (JE") Q vom Radius T über, wobei insbesondere diejenigen Punkte, welche ursprünglich auf der Axe von v lagen, in die Axe von F zu liegen kommen. Sodann nehmen wir die Wendestreckung F vor. Hierdurch wird (2T)@ in eine Kugel (K)QV verwandelt, welche gegen (K]Q um die Axe von F durch zwei Rechte verdreht ist und denselben Radius wie (K)Q besitzt. Endlich fügen wir die Drehstreckung Q-1 hinzu. Diese OperatioD. möge der Deutlichkeit halber sowohl auf (K) Q V wie auf (K}Q angewandt werden. Dabei entstehen aus (K)QV bez. (K)Q zwei Einheitskugeln, welche bes. (K)QVQr* und (JTX)^1 heifsen MÖgea, Offenbar ist (K)QQ~~l mit der Ansgangskugel K identisch. Wir behaupten aber ferner, dafs (K)QVQ~~l mit unserer früheren Kugel (K')vT"~l nach GröJbe und Lage übereinstimmt. In der That: dnvel* die Operation Q~1 ^"i'^d die                      Lage der
vorher siit (Ji)^ T^M (K}QV beaeichneten Kagein nicht geändert. Wenn alao \.K)Q m. K übergeht, verwandelt sieh (jS^)^Fin eine Engel, welche AUS K durch eine Üi^Mappmig um diejenige Axe entsteht^ in welche die Axe F durch Jiö Operation Q~l übergeht, d„ h. durch eine ITmklappuug um die Axe von v.
Durch dieselbe Umklappung haben wir aber Yorker (K}vT~~l ans K erzeugt. Die unter 1) und 2) genannten Operationen führen also wirklich zu demselben Resultat d. h. sie geben, rasaiBinengesetaitj dieselbe Drehungsaxe und denselben Drehungswinkel. Letzterer ist dabei nur modulo 2sr bestimmt. Um zu sohen, dafs der Drehungs-

